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Die zunehmende Digitalisierung 
zahlreicher Geschäftsbereiche ver-
schärft Bedrohungslagen und rückt 
Security-Themen immer stärker 
in den Fokus. Schnell wachsende 
Unternehmensgruppen wie die 
WERTGARANTIE Group, die große 
Mengen sensibler Daten verwalten 
und gleichzeitig viele Auflagen erfül-
len muss, brauchen daher neueste 
Security-Lösungen. Wichtig ist für 
den Versicherer dabei, höchste 
Sicherheitsstandards mit hoher 
Nutzerfreundlichkeit zu vereinen, 
denn als Teil eines ganzheitlichen 
Sicherheitskonzeptes sollte die 
gesamte Administration vereinfacht 
sein. Zudem braucht die Unterneh-
mensgruppe aus regulatorischen 
Hintergründen oft viele Reportings, 
die schnell erstellt und automatisch 
ausgewertet werden sollen. Um die 
passende Security-Lösung auf dem 
breit aufgestellten Markt zu finden, 
suchte die WERTGARANTIE Group 
nach dem richtigen Partner. 

Den passenden Rundumschutz aller 
Systeme erhielt der Versicherer 
schließlich von ACP IT Solutions, die die 
vielversprechendste Gesamtlösung 
präsentierten. Mit den Produkten 
rund um die Fortinet Next Generation 
Firewall setzt man auf perfekt auf-
einander abgestimmte „State of the 
Art“-Lösungen, die unter den Leadern 
der Gartner Magic Quadrant 2020 
angeführt werden. Neben neuesten 
Security-Funktionen überzeugten 
dabei auch die automatisierten Repor-
tings sowie vielseitige UTP-Features. 
Dank der erstklassigen Fortinet 
Produkte werden Inhalte gründlich 
überprüft und Bedrohungen durch 
Angriffe und Malware frühzeitig 
identifiziert sowie blockiert. Bei der 
Migration war der Geschäftsbetrieb 
zu keinem Zeitpunkt eingeschränkt 
und die Einschulung mit Workshop 
bzw. individuellem Onboarding wurde 
von erfahrenen ACP Security-Spezia-
listen durchgeführt. 

Neben der frühzeitigen Bedrohungs- 
überwachung und einem starken 
Sicherheitsprofil für erweiterte 
Angriffsflächen profitiert die 
WERTGARANTIE Group nun auch 
von automatisierten Arbeits-
abläufen und Reportings. Wie 
gewünscht ist die interne Verwal-
tung problemlos möglich und das 
Unternehmen kann regulatorische 
Vorschriften ebenso erfüllen wie 
steigende Kundenanforderungen. 
Für den europaweit führenden 
Versicherer ist das individuell ge-
schnürte Security-Paket optimal, 
da es höchste Sicherheit, große  
Datenkommunikation und steigende 
Betriebseffizienz vereint. Mit ACP 
steht dem Unternehmen zudem 
ein von Fortinet zertifizierter 
IT-Dienstleister mit einer großen 
Anzahl an qualifizierten Security- 
Expert*innen und breitem Fach-
wissen zur Seite. 

Die Herausforderung Die Lösung Die Vorteile

Die WERTGARANTIE Group ist ein seit 1963 
gewachsener Konzern für Versicherungen 
und Garantiedienstleistungen. Neben 
Haushalts- und Konsumelektronik, Fahrrädern 
und Haustieren versichert sie auch Smart 
Home-Anlagen und Hausleitungen. Ihr 
Tagesgeschäft: sensible Kundendaten. 
Mit der zunehmenden Cyberkriminalität 
steigen auch die Anforderungen an die  
IT-Sicherheit. 

Facts

Sitz: Hannover
Mitarbeiter*innen: 930 
Kund*innen: rund 7 Millionen 
Branche: Versicherungen
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